436     "VT. Darstellung der Kreiselbewegung durch. elliptische Funktionen.
im ersteren Falle kompensieren sich nämlich Jas erste lind dritte sowie das zweite und vierte Glied, ina letzteren Falle das zweite und dritte sowie das erste und, vierte Glied.
Hiernach können wir unserer Gröfse 0 auch die Gestalt geben:
/1A,                  n       p.fl^
(10)                ü = 0 .....
der rechts stehende Ausdruck ist nämlich, da die Argumentensumme des Zählers gleich der des Nenners ist, eine doppeltperiodische Funktion von denselben Null- und Unendlichkeitsstellen wie 0 . Die hinzugefügte Gröfse G ist eine Konstante.
Gleichung (9) nimmt nun folgende einfache Gestalt an:
Um die Konstante K au bestimmen, in welche die soeben benutzte noch unbekannte Gröfse G eingeht, vergleichen wir die Werte von p -f- iq aus (11) und (8) für einen geeignet gewählten Zeitpunkt t. Wir haben z. B. für t = — i a
~~    t     dt                -0- (— ia + *V
also wird nach (8)
, + ^ - 2»*t'eP'-0' -^-
-^   '      •*                                 ^ (— - ia + a 6i ) ^ (*a -f- io> ) 7
andrerseits ergiebt sich aus (11):
.
fr ('4 O -(-»&>)
mithin folgt
T"/        •       i~" •     K f\~7       ,""".""">         *~t\ *
( — ia -f- » o ) 0- (o -f- i o — i 6)
Setzen wir endlieh noch für Je und Je' die Werte aus den Gleichungen (18) von pag. 428 ein; so erhalten wir einfach:
Durch die Gleichungen (11) lind (11') ist die Polhodiekurve in orthographischer Projektsion dargestellt Wir heben die Einfachheit dieser Darstellung besonders hervor, indem wir bemerken:
Die komplexe Variable, welche die senkrechte Projektion des Drehiwgs-vektors auf die Äqmtwelem des Kreisels bestimmt, ist wieder direkt eine elliptische Funktion zweiter Art ersten Grades.
Um auch, die dritte Komponente r, welche, wie bemerkt, konstant /     ÄA . \     Z/ ^'  ^urc^ unsere transcendeuten Konstanten a>, &', a und 6

